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Ich will danken, Herr,  
aus ganzem Herzen, erzählen 
will ich all deine Wunder. 
Psalm 9,2 

 
Ernte teilen heißt Hoffnung schenken 

 
Sehr geehrter Herr Pfarrer! Liebe Pfarrgemeinde! 
 
„Die Hoffnung lädt uns ein zu erkennen, dass wir immer etwas tun können, um Probleme zu lösen“ – 
das ist ein starkes Wort von Papst Franziskus in einer Zeit, in der unsere Fähigkeit zu hoffen sehr 
gefragt ist. Gerade jetzt zum Erntedankfest bekommen Hoffnung und Teilen einen ganz besonderen 
Rahmen. 
 
Bei allen Krisen und Problemen, die uns nun schon Monate begleiten, macht uns die Hoffnung stark. 
Hoffnung sagt uns, dass es Lösungen gibt – und dass wir selbst etwas tun können, um mit den 
Schwierigkeiten des Lebens fertigzuwerden. Doch treffen uns die Krisen in unterschiedlicher Weise. 
Und jene, die eine reichere Ernte – im tatsächlichen oder im übertragenen Sinn - einfahren können, 
sind aufgerufen zu teilen. 
 
Wie Jesus auch mit den Menschen Brot und Fisch geteilt hat, so sind auch wir aufgerufen, mit jenen 
Menschen zu teilen, denen in den letzten Jahren und Monaten große Entbehrungen abverlangt 
wurden und die sich um ihre Zukunft sorgen, die durch Schicksalsschläge wie Krankheit oder Krieg 
vor einer zerstörten oder gefährdeten Existenz stehen. Es sind die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft, auf die wir jetzt ganz besonders achtgeben müssen. 
 
Im Jahr 2021 wurden alleine durch Pfarren und Klöster mehr als 169.000 Euro gesammelt. 
Insgesamt wurden in der Steiermark 282.254 Euro gespendet. Dafür danke ich allen Spenderinnen 
und Spendern von ganzem Herzen!  
 
Auch im heurigen Jahr 2022 bitten wir Sie/Dich anlässlich des Erntedankfestes, die 
Kirchensammlung durchzuführen und damit die Arbeit der Caritas aktiv zu unterstützen. 
Beispielsweise das Wirken unserer Beratungsstellen zur Existenzsicherung, die mittlerweile sehr gut 
in den Regionen verwurzelt sind, oder das Angebot unserer Notschlafstellen.  
 
Sehr gerne beantworten unsere Caritas Regionalkoordinatorinnen und Regionalkoordinatoren 
allfällige Fragen rund um die Erntedanksammlung. 
 
Vergelt´s Gott für das gute Miteinander und alles Gute 
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